
Liebe Weihnachtsgemeinde,                                 Weihnachtspredigt am Tag 2017

ich wünsche Ihnen frohe Weihnachten 2017. Mit der Geburt Christi hatten die Gläu-
bigen die Möglichkeit, das Wort Gottes nicht nur zu hören, sondern auch zu sehen
und es anzufassen in der Person Jesus Christus, weil er den Leib angenommen hatte.
Sein Wort gibt uns Kraft und Mut, daher ist das WORT Leben für uns Gläubige. Im
Leben ist sein Wort ein Licht für uns, weil Er der wahre Gott ist. Kurz gesagt: Weih-
nachten ist der Leib, das Leben und das Licht der Christen. Wo es Licht gibt, findet
sich dort keine Finsternis. Der Leib Christi ist das Leben und das Licht für die ganze
Welt. Mit Gott wird es keine Finsternis geben, aber ohne ihn wird man von der Fins-
ternis überschattet. Die Finsternis ist eigentlich die Abwesenheit des Lichts, nicht in
der Welt draußen, sondern im Herzen und im Verstand der Menschen. Für die Welt
ist die Sonne das Licht, aber für die Menschen ist Gott das Licht. Die Gottlosigkeit
der Menschen führt dazu, dass viele Menschen die Taten der Finsternis im Tageslicht
vollbringen. Unfrieden, Terror, Krieg und Feindschaften sind Beweis des mangeln-
den Lichtes Gottes im Herzen der Menschen. Dagegen spricht das heutige Evangeli-
um folgendes: „Allen aber, die ihn aufnahmen, gab er Macht, Kinder Gottes zu
werden, allen, die an seinen Namen glauben, die … aus Gott geboren sind.“ Wir be-
sitzen die Macht als Kinder Gottes im Licht Jesu zu leben. Es ist wirklich ein Para-
doxon, dass die modernen Menschen viel Zeit im Licht verbringen und trotzdem sind
sie Lichtjahre entfernt vom Licht Gottes. Menschen verbringen viel Zeit im Licht des
Computers, im Licht der Handys, im Licht des Fernsehers oder im Licht der anderen
digitalen Medien bei Tag und bei Nacht und trotzdem mangelt es am wahren Licht im
Inneren. Dieses digitale Licht macht das Augenlicht kaputt, ermüdet das Licht des
Verstandes und es macht das Licht des Herzens kaputt, nämlich die familiären Bezie-
hungen durch Alleinunterhaltung. Viele wollen alles fern bedienen, aber leider nicht
nah am Menschen sein. Gott machte heute diese Erfahrung der Entfernung durch sei-
ne Ankunft in der Familie vom Heiligen Josef und der Maria. Ich freue mich sehr,
dass Sie sich als gute Christen nicht fern bedienen wollen, sondern nah in der Ge-
meinschaft der Kirche, in der Familie, im Kreis der Freunde feiern wollen. Vergelt’s
Gott dafür!

Jedes Wort besitzt die Möglichkeit Fleisch zu werden, wenn es im Sinne Gottes ge-
sprochen wird. Der Sinn des Gotteswortes hat nur einen einzigen Grund, nämlich die
Liebe. In der Liebe umhüllt jedes Wort Gefühle, Emotionen, Sympathie, Frieden und
Harmonie, die eine Gestalt des universalen Menschen annimmt, der die menschlichen
Beziehungsgrenzen wie die Grenzen der Kultur, der Länder und der Völker überwin-
det. Ein Mensch mit einem guten Wort und mit gutem Handeln wird ein universaler
Mensch, der überall in der Welt willkommen ist. Die Menschwerdung Christi ist eine
Einladung an uns Menschen für eine altruistische Zuwendung und Offenheit für eine
Weltordnung, wo es keinen Krieg, keinen Terror und keine Tyrannei gibt, sondern
nur Frieden, Gerechtigkeit und die universale Liebe. Nun stellen wir uns wiederum
die Frage, was soll ich tun, um ein universaler Mensch zu werden wie es Jesus durch
seine Menschwerdung getan hat. Dazu braucht man nur diese vier Worte kennen,



nämlich Leib, Liebe, Leben und Licht. Wenn mein Leib mit Liebe gefüllt ist, wird
mein Leib lebendiges Leben. Ein lebendiges Leben mit Liebe ist nichts anderes als
ein Licht für die Welt. Ein weiser Lehrmeister sagt uns in der folgenden Geschichte,
was Sache ist:

Der gelehrte Meister war zu seinen Lebzeiten ein legendärer Mensch. Einmal wollte
Gott von ihm einen Ratschlag: „ Ich möchte ein Spiel des Versteckens mit der
Menschheit spielen. Diesbezüglich habe ich meine vielen Engeln gefragt, wo ist der
ideale Platz sich zu verstecken? Manche sagten in der Tiefe des Ozeans. Die anderen
meinten an der Spitze des höchsten Berges. Einige dachten im weiten Himmel bei
den fernen Sternen und Galaxien. Was schlägst du nun vor?“ Da antwortete der Meis-
ter: „Verstecke dich im Herzen der Menschen. Das ist der letzte Ort, den sie suchen
werden.“ Kurzgesagt, wer Gott in sich gefunden hat, der wird ihn überall in seiner
Widerspieglung im ganzen Kosmos finden.

Komm lasst uns Jesus in der Krippe unseres Herzens anbeten, wo das Wort Fleisch
werden will, wo das Fleisch mit Liebe gefüllt werden will, wo die Liebe als Licht der
Menschen die Finsternis vertreiben will. Heute ist Gott „Immanuel“ geworden, heißt,
übersetzt „Gott mit uns“! In diesem Sinne wünsche ich Ihnen allen frohe Weihnach-
ten. Amen.

Ihr Pfarrer Saju Thomas


